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VON DER HEILKRAFI DES
LACHENS UND VOM

AI{"NKLERIKALEN GALGENHUMOR
IN
LAZARUS SANDRUBS SCFTWANKSAMMLUNG
DELTTTAE HrsToRrcAE ET \1ETTCAE
(1618)

Für Friedrich Hassenstein

Abstract

tl

vor§S3d. en Beitrag wird Sandrubs Schwanks,mmlung
De litiae Historicae et poeticae als Beispiel fflr kmische r«"iotormn
oäJz. r"r*n*a".,s vorgeste,t und im
Hinblick auf ihre Funrtion und ihre

i"urtri"n" eoslchtung

rircrartririoär"t
net' Als wesentricheFunktionders"t*-rrltun"är,rt
"Lg*.asanaruu setustoi" s"kä-pf,rrg
der Melancholie an. Damit bedient
ri"tr-"iroi"ios, greift aber zugleich zeitgenössisches

".
kulturclles sy'issen uber di" u"iltoääÄ
ämn=s aut a*
lotologischen untersuchungen
se_
durchaus ber,hrt. Ioi"t ti"n rr"t die
sammlung eine sa_
_stoßnchtuuggegen die kathotiscile o"iruiär"i . Am Beispiet des schwankes
vomTestamenteinesDiebes
wirdgezeigt, J"-Juu"i g*rot-skatorogische
Komikund
Elemente des Galgenhumors rur ai"
por"-it in den Dienst genommen
werden. Der Beitrag anarysiert
o"o s"n*"nL oia
seine Funktionsweise im be_
hutsamen Ritckgriff auf Th"o.i"o
"-Ätert(Galgen_)
a". C*i".t" oräLs
Humors.

J"fr;;;;rcn

yj":"

":tiii"irä"

"Lachen

ist die bestetledizin!" sagt der volksmund.r
gen wird deshalb Lachen von
aufgÄchtorr"o",
gen gezielt fär therapeutische
Zwecke

In unseren Tar"genutzl Amerikanis.t" uidor_
terreichische Krankenhäuser setzen
ciinic-ctowns ein, die patienten
zum Lachen bringen und so zu ihrer
schne,eren Genesung beitragen
t--try. Gelotologen - v9.n
y6t"coE,

Ään ,räpry"n

Cnechisch
das Lachen _ nennen sich
die Emotionsforscher, die inzwischen
Lio" i"m".t*swerte Anzahr von
Auswirkungen des Lachens auf den
Körper auflisten können:
Ro:ni:*
Beim Lachen wird dil Amungsfrequenz
angeregt und die Luft mit bis
zu 100 km/tr ausgestoßen. DadLch

'

ü"r"rrr*-gt

Vgl.

sich der Austausch von

Lutz Röhrig: Oas
lefton der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2.
Freiburg usw.: Herder, ryle
1992,.5. 9lg"Lachen ist der Leber gesund",
$1ß die Redensart urspr{lnglich
we, oie
oicrr der säftelehre als sitz der Ge-

1-gnffi
'.ür
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verbrauchter und sauerstoffreicher Luft und die
verbrennungsvorgänge
i_m Körper werden gefördert. Beim
Lachen steigt der puls kurz an, wird
dann aber etwas verlangsamt, so dass der Blutaruct
sintt.
ent_
spannt sich die Muskulatur. Der Körper wird
dadurch besser"durchbru_

Von der Heilkraft des Lachens und
vom

XLII.

i"g1ä

tet- Beim Lachen wird die Ausschtittung der
stresshormone cortisol

entit<tiifä

uno

nach dem öetächter
höher als bei Personen, die in dieser Zeit nichts
zu lachen hatten.2 Auch
wenn das wort noch nicht in afle wörterbücher Eingang

gefunden hat,
scheint sich die Gelotologie, die wissenschaft uo,n
iu"i"i, allmählich
als anerkanntes interdisziplinäres spezialgebiet zu
etabrieren.
Die Zusammensetzung des Blutes konnte man Anfang
des 17. Jahrhunderts noch nicht detailliert untersuchen. Aber
uber äas kultureue
wissen, dass Lachen nicht nur rustvoll, sondern auch gesund
sei, verftigte man durchaus. In Lazarus sandrubs sammlung
ion sctrwanterzählungen D elitiae historicae et poeticae wird dieses
wissen in der kurzen Exempelerzählung von der Heilung des Erasmus

bewahrt:

2

Einen Kurzüberbrick über gelotologische Forschungsergebnisse
und physiologische Auswirkungen des Lachens geben z.B. folgendi
w"brit".: ***.rroÄo.-ooogesundheit.de/medizin.htmr; http://science.orf-at/science/n
ew sl r2ro2 uoo ***.
lachinstitut-berlin.de/D.ATA/Lachinstitut/gerotologie.hml
«z"g.rtil"*"il16.08.2005). Fnr Details vgl. aus der medizinis"n"o
"*
speriur'io.i"Ärgä"o *_
deren: K. Takahashi et ar.: The elevation of naturar
üller cen
nity iiao""a
by laughter in a crossover designed study. In: International
""ti oi uot".o_
Journal
lar Medicine 8(6), Dezember (2001), S. O+S_OSO; H.
Kimara: f"gt* counter_
acts enhancement of plasma neurotrophin revels
and allergic skin wiear responses
by mobile phone-mediated s'ess. In: Behaviorar rta"ai"ä.
zxö'üt.".iroool,
s. 149-152: H. Kimata: Differentiar effects of raughter on
a[ergäsp;;ifi";."nogloburin and neurotrophin levels in tears. In: pirceptual
uoärraoio. ililr, sstr
Pt l)' Juni eoo4), s. 901-908; M. p. Bennett: The efLct
or -i.Ätuiru,[it", on
stress and natural killer cell activity. In: Alternative
Therapies in Health uriJ rra"ai_
cine 9(2), Mrirz-April (2003), s. 3g-45. Zur interdisziprinaren
r""n-roi..t ong ,gr.
generell die bei de Gruyter erscheinende Zeitschrift
rrznor. Inte*ationoi ioumol
of Humor Researcft, frir den vorliegenden Zusammenhang
insbesooaere oie von Rod
A' Martin herausgegebene Numme r L7^-2
eo,4)mit dim Rahmenthema sezse o/
Humor andHealth.
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Von Herrn Erasmo Roterodamo eine
Historia.

Herr Erasmus Roterodam,
Einmahls ein grosses Gschwer bekam,
Das war so gfährlich, daß daran,
Zur hülffman kondt kein hoffnung
han,
Kundt kein Balbierer darzu bringä,
Hetten sorg, es wurd ihn
-iAfiog*,
Als er nun die Epistolas
O b s curorum viro rum laß,
Lacht und bewegt er sich so sehq
Daß von ihm selbs auffgieng das gschwer,
Und ward in wenig tagen gsundt,
Daß er wider fort kommen kundt.3

und Adrenalin reduziert und zugleich die Ausschtittung
von Endorphinen, also von körpereigenen Morphinen gefördert.
mJtren ist also gut
gegen stress. schließlich wirkt Lachen
auch positiv auf das rmmunsys_
tem und dadurch entzündungshemmend: Die Brutrverte
uei*fiJrweise

von Gamma-Interferon, von natürrichen Killerzelen,
Immunglobulinen steigen und sind noch 24 stunden

antiklerilalen

Die Anekdote ist in der Frühen Neuzeit
mehrfach und auch an prominenterer stele tiberriefert. sie begegnet
beispielswei." i* pioläg von
Fischarts Geschichtktitlerung (1590)-J
No"h Mitt" des 19. Jahrhunderts
greift Heinrich Heine die Geschichte
des geplatzten Geschwürs in sei_
nem Ex'Nachtwächter im Romanzero
uui, einem satirischen Gedicht

3

Lazarus sandrub: Deritiae historicaeetpoeticae,
das ist: Historische undpoetische
Kurzweil.

Abdruck

u*."iyg:_,

eygaile 1riß) ftesorgt roo cortur-t"titctrsactl$att91!.1s.: Niemeyer, tgza il.Ieu&ulke o"o*"uor-it"raturwerke d. XVI. u. xvtt.

Jhs'

l0/ll),

s. 50.

Ich

zitiere aie sctrwantsammrung in der Folge
nach dieser Ausgabe unter dem Kürze.sandrub'mit
seitenangabe direkt
g"t"gentlichen. Erw:ihnungel in Forschungsarueitei
zur schwankriteratur ließen sich
zwei speziarstudien

i* i"*t,-N"i"o

a

zu sandrubs schianksammro"g
iä*"ro"r,,
wer war Lazarus sandrub? In: Gea".m"r,.iärti,
"*iti"in,-ä"ä
Feräinand
Jos"r sÄiJä".. n rg.
v' Karl Bischoff' weimar 1956, s. 6-23;
Hannjost Lixfeld: Eine konfessionelle satire des Reformationszeitalters. z* w""ir"ü,l.tung
von Literatur und volkser_
zählung. In: Alemannisches Jahrbuch
tgnni,-5.93_104.
"unnd der groß spottvogel Erasmus, rrat üu"r
den Episteln obscurorum virorum
also gelacht, daß er ein sorgfliltig geschwtu,
,"f"U. rn* ifr* ."i"

schlagen müssen, hat auffgelu"rrt
t ..]l
gantua). Text der Ausgabe letzterHand

*i d."h,

rorr*o Fischart cescrri"trucrittiruirg ".ff_
tcar_
von 1590. Mit einem Cforr* fr.rf ,on Ut"
Buchgesellschaft, fsO3.i. lo-:Vii. Frank_
jRatetais

Nyssen. Darmstadr Wissenschaftliche
Rutger Hausmann: Differente Lachkulturen?

uno rischart. In: Differente
Lachkulturen? Frcmde Komik und ihre
ut".*"i^og. Hrsg. v. Thorsten unger et
al' Tübingen: Narr' 1995 (Forum modernes
Theater. schriftenreihe rg), s. 31-45,
sowie spezierl zu dieser stene im prolog
der Gesbhictxkritterung denBeitrag von
Peter Rusterholz in diesem Band.
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auf den Münchner Intendanten Franz Dingelstedt. Heine zeichnet
hier
die stadt München ars sitz der virorum obscurorum seiner Gegenwart
und-erinnert an Erasmus' Heilung durch die Lektüre der DunIehän_
nerbriefe des Crotus Rubeanus (= eigentl. Johannes Jäger) und
Ulrich
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schauen wir zunächst etwas genauer den Titel der
sammrung an und
besprechen auf dieser Basis einige ihrer Besonderheiten.
Der vollständige, im Stil der Zeit ausufernde Titel lautet:

von Huttens. Heine:

DELITIAE HISTORICAE/ ET POETICAE,/ Das isr/
Historische unnd/

Poetische Kurtzweil./ Darinnen allerhand kurtzweilige,
lu-/ stige und artige lristorien: schöne anmuotige/ poetische Gedicht,
Htiffliche Bossen und
schwen-/ cke, zu vertreibung die Maurhencholey,
zur erfrischung äeß/ Geblüts in der Aderlaß, zu-erlustigung deß langweiligen/
Bürschleiis bey den

Der Erasmus mußte lachen
So gewaltig ob dem Spaß,
Daß ihm platzte in dem Rachen
Sein Geschwür und er genas.s

collazen und Zechen, dienende,/ Reymenweis" n-".fu.r"t
ono u"g;r-l t"n
seyn./ Auß den Historicis und hoch-/ gelrirter berümbter poeren
sÄrirrtenl
und Gedichten, wie auch auß eigener Erfahrung/ mit
sonderm fleiß verdeutscht, colligiret und zusam-/ men getragen, in gewisse
capitel und un-

Im Kontext des Gedichts wird bei Heine mit der Anekdote implizit und

augenzwinkernd Dingelstedt aufgefordert, er möge sich Erasmus
zum
vorbild nehmen, angesichts det virorum obscurorum in Monacho Monachorum doch lachen und sich so von seiner Mißlaune und Melancho-

lie heilen lassen.
Ernst und gar nicht augenzwinkernd wirkt hingegen die Erkliirung,
die Lazarus sandrub der Anekdote hinzufügt und womit er sie
ausdrücklich zu einer Exempelerzlihlung erkl?irt:

An Erasmi lächerlichen [= zum Lachen] Exempel sihet man, daß Gott
biß_
weilen auch in verzweiffelten schäden solche Mittel zu schaffen pflege,
daran man wol nit gedacht habe, unnd die auch das ansehen nit getraut,
oaß
etwas dardurch solte verrichtet werden, darumb man nicht atso
balat *te
hoffnung zur huolff wegwerffen, sondern der zeit der hilff mit gedurt
erwarten solle. MI desperandam. (Sandrub 53)

Man soll also nichts aufgeben; man soll Gott vertrauen und optimistisch
bleiben. Damit aber wendet sandrub die Erläuterung sehr ins Allgemeine
und lässt die spezifischen Motive der Heilung, nämlich das Lachen über
eine Lektüre, ungenutzt. Das ist eine fragwtirdigeunterlassung,
denn die
Anekdote hätte sich mit der gleichen stoßrichtung wie später bei Heine
geradezu sinnbildlich für die wirkungsabsicht der gesamten schwanksammlung auslegen lassen. Laut Titel zählt za den vorzüglichen Zwecken der Lektüre nämlich die Vertreibung der Melancholie.

5
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terscheid abgetheilt,/ und in sonderliche Register dei
Historien und Nahmen

der/ Authorum ordentlich verfasset./ ourctrl Lazarum
sandrub, philoso& Theolo-/ giae studiosum, der poeterey besondern/ Liebhabern./
Getruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Antoni Hum_/ men,
In verlegung
Conradi Eifridts./ M. DC. XVIII. (Sandrub t)
nlriae

Der Formulierung des Haupttitels in lateinischer und
deutscher sprache
folgt eine Reihung mit einander ergänzenden Angaben zu
den iextsorDie Bezeichnung 'Historie' kann ein breites §pektrum riterarischer
§n.
Formen meinen, wird im 15. und 16. Jahrhundert aier gerade
auch in der
Exempel- und Märendichtung verwendet. sie impliziJrt jedenfalls
eine
Darstellung von vorgebrich wirklich Vorgefa[änem, die
dem
larrative
Gebot der wahrscheinlichkeit folgt.6'possen' und .§chwänk",
r"r*"ir"o
auf einen Inhalt mit ly:tig:n, listigen und pointenreichen
Srreichen,,die
oft in drastischerArt die vitalsphären Essen und fünken,
Ausscheidungen und sexualität aufgreifen und subversive
Gegenwelten zu religiösen
oder alltagspraktischen Normen entwerfen. Die Bezeichnung .schwank'
setzt sich

seit dem spätmittelalter besonders ftir solche komi-schen
Kurz_
erzählungen durch, die in sammlungen zus,mmengestelt
.posse,,
sind;
'schertz', 'schimpf' werden meist synonym dazu värwendet.?
Die wen-

u
7

Heinrich Heine: Der Ex-Nachtwächter. In: Ders.: Hist.-krit. Gesamtausgabe
der
Werke. Hrsg. v. Manfred Windfuhr. Bd 3.1. Bearb. von Frauke Bartelt. Hamburg
1992, S. 93-97.

vgl. Gert Melville: [ArtJ Historie. In: Reallexikon der deutschen
Literaturwissenschaft. Bd. 2. Hrsg. v. Klaus Weimar. Berlin, New york 2000,
S.49_52.
vgl. Hans-Joachim Ziegeler: Art. schwank (2). In: Realexikon der
deutschen Lite-

raturwissenschaft. Bd- 3. Hrsg. von Klaus weimar. Berrin,
New york 2003, s. 407410. Einen etwas ausftihrlicheren übeölick bietet
Erich straßner: schwank. 2., tiber_
arb. und ergänzte Aufl. stutrgart 197g. vgl. auch die
knappe

Begriffsbestimmung
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dung 'schöne, anmutige, poetische Gedichte' weist
schließrich darauf
hin, dass die Texte in versen präsentiert werden, ,Reymenweise
verfasset' seien. Damit wird der ktinstrerische Anspruch
der sammlung herausgestellt. In der Tat ist es bemerkensweft,
dass arle darin enthartenen
Texte- in vierhebigen, paargereimten Knittelversen
abgefassr rird, d"rn
mit diesem formalen Aspekt sticht sandrubs
sammhn! ars der vielrahr

der Schwanksammlungen des 16. und 17.
Jahrhunderts heraus. schwänke
sind sonst meist in prosa gehalten; allenfalls
begegnet al, erifoo i". ur_
gebundenen Rede einmal etwas übersetzte

lateinlche spruchweisheit in
versen, oder es wird eine gereimte Moral angehängt.8
Bei sandrub steht
dagegen der schwank in versen, und die
Moral, eine mehr oder weniger
ausführliche Erläuterung, ist in prosa abgefasst.
Nach den Angaben zu den hier zusammengestellten
Textarten wird
vertreibung der Melanchorie als Lektürezweck genannt,
{ig
zu dem die
stichworte kurzweilig, lustig, Errustigung korrespondieren.
Die TiteHormulierung empfiehlt also die Lekrüre der lustigän
schwänke als Mittel
gegen Melancholie und Langeweile.
Neben der öeselligkeit, die §andrub

yit

d9r Belustigung des langweiligen Bürschreins
ebenla[s im Blick hat,
der sittlichen Berehrung und arlgemein dem kurzweiligen
zeitvert eiu
ist die Bekämpfung der Merancholie auch sonst
eine dei am häufigsten
explizit genannten Funktionen von schwanksammlungen
a", ü. lutrhunderts; oft schon im Titer: Exilium melanchoriar,
a"Ä ir, uniurt-vrrtreiberheißtetwa eine sammlung von 1643.e Als
einen Ne u,g"fro;rr"n"n
Melancholie-B esen bezeichnet ein Ernst worgemuth
seine"iextzusam_
sogenannte "Haupt-pillen [...] wiJer die rarg*eilige
ltenstellung,
tutetuncholie und schwermüthige Miltzsucht, gar nützlich
zu gebrauchen. [...]
Eingeschächtelt, im Jahr !669-,und greift tibrigens
bei Jtf aer s00 Texte
mit wörtlichen übereinstimmungenhf sandr-ubs

su"r-roog-Ä"t..

im Nachwort zu: Deutsche schwankliteratur. Bd.
2: vom

17. Jahrhundert bis

zur

".M.6t'i:;ilil:"
witz des 17.

und

Gegenwart. Hrsg. von werner wunderlich. Frankfurt
vgl. Elfriede Moser-Rath: "Lustige Gesellschaft',.
schwank und
18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtrichem
Kontext.it

z+ ÄiuilJoogeo.
Stuttgart 1984, S.9.
Exilium melancholiae, Das_ist-Unlust-Vertreiber
[...]. Straßburg: In Verlegung La_
zari Zetzterc Seel. Erben, 1643.
500 Frische und vergüldete Haupt-pilen, oder: Neugeflochtenen
MelanchorieR-esen.-[.. J wider die langweilige
Merancholie und schiermuthige rrair,r*Jig*
nützlich zu gebrauchen. verordnet von Ernst wolgemutt,
1. ..1. ri-og"rcrrachtelt,

im
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u-nd eine sammlung von 1201 nennt sich Fröliche
cur Einer Beschwerlichen Kranckheit werche bey den Herrn Hypocondria,
oder Merancholia [ -. -] genannt wird.tt Denn im Horizont der schwankriteratur

wird Melancholie in aller Regel als ein Krankheitszustand
verstanden. Nach der
geläufigen Humoraltheorie wird Melancholie
durch einen überschuss an
'schwarzer Galle' verursacht. Nur wenige
Autoren der Frühen Neuzeit

konnten diesem Temperament etwas positives
abgewinnen. Marsilio Ficino etwa hatte 1548 herausgestellt, dass schwarze
Galle die schöpferischen Geisteskräfte im Menschen hervorbringe.r2
Dazu müsse sie aller_
dings nach Menge und Beschaffenheit im rechten
Maße im organismus
vorhanden sein. stimmen die verhärtnisse nicht,

so sieht auch ii"irro g"rade die schwarze Ga[e als ursache für eine
vierzahl von Krankheitsbildern, von denen die Melancholie das prominenteste
ist. sie äußert sich in

grüblerischer Niedergeschlagenheit, grundloser
Trauer, Trtibsal, Lustlosigkeit, Depression. Melancholiker
ungese[ig, gaben sich gerangweilt und erzeugten auch bei anderen Langcweile.ü 5u
*ug darin auch
die Entstehung eines soliden Furunkels ri"ht f".o
liegen,.,ia
tet ein, dass die Zügelung der stresshormone und
die strirkung".leuchdes Immunsystems durch Lachen dem beikommen konnten.

**n

Jahr 1669. Zum Nachweis der literarischen Abhängigkeit
einiger schwänke von
Sandrubs Sam*lung vgl. Schreinert, Wer war Lazarus
Sandrub? (s. Anm. 3), S. S,

rr

Anm.5.

Fröliche cur Einer Beschwerlichen Kranckheit welche
bey den Herrn Hypocondria,
oder Melancholia [..'J genannt wird. von mir Johann pärr
wiü"rr" I1.liu..,ri.r,
gedruckt in wienn, Anjetzo aber in München,
und nunmehr u"y
gartner, Buchhändlern
12 Zu Marsilius Ficinus (De
triplici vira..Florenz r4g9)

1701. .:,

cü.i.pt s**-

,

vgl. werner Friedrich Kümmel: Der Homo litteratus_ und die Kunst, gesund zu leben.
Zur Endartung eines
Zweiges der Diätetik im Humanismus. In: ilumanismus
und M;irio.;;-g. ,on
Rudolf schmitz und Gundolf Keil. weinhein: Acta Humaniora,
r9g4 (Mitteiluog
der Kommission für Humanismusforschung ll),
S. 67_g5.

13 Für ausführlichere Darstellungen

zur Melancholie in der Frühen Neuzeit vgl. neben
anderen Peter sillem: saturns spuren. Aspekte des
wechselspiels von MeiLcholie
und volkskultur in der Frühen Neuzeit, Fiankfurt a.
tr,t. zoot; lor*r, Anselm stei_
ger: Melancholie, Diatetik und rrost. Heidelberg
1996; Raymona

Kiu*rtyl r.*in

Panofsky/Fritz saxl saturn und Melancholi".-studi"n zur
Geschichte der Natur_
philosophie und Medizin, der Reügion und der Kunst.
übers. uoo irrririu nur"rr"rr_
dorf. Frankfurt a.M. 1992.
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Im folgenden Abschnitt des Titels nennt sandrub
als eue[en seiner
sammlung die eigene Erfahrung, die Geschichte
una oielcnrifien berühmter Poeten. Hinten im Buch listet er sogar
die Namen der heran_
gezogenen neulateinischen und deutschen
Autoren registermäßig auf.
Zusätzlich wird bei etwa der Htilfte der insgesamt
r35 Texte nach der
Überschrift der Name des anregenden Autors genannt.
Ars Motivlieferant führt Euricius cordus mit 30 Texteo, g"foft.,non
c"org §;binus mit
13 Texten. Bei ebenfalls 13 Texten erhebisandrub
durchfrennung seines eigenen Namens den Anspruch auf urheberschaft.
Bei sa ri.*t", irt
kein Name genannt. In diesen Fä[en, zu denen
auch die Anekdote von
Erasmo Roterodamo gehört, vermutet man mündriche
überlieferung,
wenngleich sich auch hierunter stticke finden, die
in uer"it g"o*"t_
ten sammlungen zu finden gewesen wären.ra Dass
sich schwan"ksamm_
lungen aus der reichen überlieferung bedienen, gehört
zum Genre; dass
hier die Quellen aber geradezu philologisch genau
aufgelistet werden,
ist eine bemerkenswerte Besondirheit S*a.oUr.
Die Nennung der eue[en und ihre Erschließung
in einem Register
nennt der Kompilator auch ausdrticklich als eigene
ieistung, außerdem,
neben der versifizierung, das übersetzen, das
sammern serLt sowie die
Gliederung des Textbestandes in "gewisse capitel
undunterscheid,,. Auf
13 Kapitel verteilt sandrub die 135 Texte. Ein
deutlicher schwerpunkt
der Auswahl liegt dabei auf schwänken, in denen
die katholische Geist_
lächerlich gemacht wird; die sammlung hat damit
einen anti_
f1*eit
klerikalen Akzent, und zwar ausdrücklich aus lutherischer perspektive.
caput I bis IV stellen dazu Lachanlässe in geistlichen
zusammenhzingen heraus, bei der Beichte, beim Examinieren
des Katechirr"u, *o in
anderen kirchlichen Handlungszusammenhängen,
und auch in caput v,
das von Lehrern, predigern, studenten und Äderen
gelehrtenleuten
handeln soll, srehen letztrich Geistliche iru- MittelpunIt.
caput vI und
vrl sind den verbreiteten schwankmotiven Hurerei und unzucht
so_
yil Trunkenheit gewidmet, nennen aber auch hier bereits im Titer die
Geistlichkeit: "sonderlich der Ehlosen Geisttichen im
rapstttrumi;' lsan_
drub 60), heißt es, beziehungsweise ..von der Trunckenheit,
sonderlich
der Geistlichen, bey verrichtung deß Gottesdiensts" (sandrub
74). Das
Motiv des Zölibatsbruchs wird in der schwankliteratur
bekanntlich in

''

vgl. zu diesen Details schreinert: wer war Lazarus sandrub? (wie
Anm. 3), s. s f.
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großer vielfalt variiert und ausgebreitet.
Aus lutherischer perspektive
eignet es sich besonders, die im-Reformationsgeschehen
wichtige Aus_
einandersetzung über die priesterehe
von einer ridikülen seite zu neh_
men.rsIn den Kapiteln vIII und IX sind
kriminalistische Motive zusam_
mengestellt, Kuriositäten um Dieberei
und Diebe beziehungsweise um
Mordtaten. caput x beleuchtet wunderriches
bei Leictren rina Begräbnissen. Kapitel XI integriert ein formales
Kriterium: Hier sind sertsame
Fragen und Antworten zusarnmengestellt.
caput XII ist *tig"n C"ai"rr_
ten bedeutender poeten vorbeharten,
und caput XIII schrießlich fungiert
als sammelkategorie für Texte die bisher
ni"ht uot"rrouri.rg"n
"von allerhandt Kurtzweiligen, Bossierischen
und lustigen Historien und

**n,

schwencken" (Sandrub 132).
was in sandrubs schwanksammlung auffii,lig
zurücktritt, sind rexte
über die Einfalt von Bauern, die in deÄchwankliteratur
sonst stets gut
vertreten sind, auch städtische Handwerksberufe
und Aduge werden hi".
fast nirgends Gegensrand$eqversnottungJ6
Die Ausspa.ing r.t rrr," aurauf hindeuten, dass der Anthologist di;e
stände nicht zu krtinken be_
absichtigte. In verbindung
o"i stark antikatholischen polemik lässt
sich gut an einen lutheriscfren Gemeindepfarrer
denken, der seine eigene
Klientel nicht mit Spott überziehen will.
vy'er ist nun dieser L,azarus sandrub?
Auf dem Titelblatt bezeichnet
er sich als Liebhaber der poeterey und
ars student der philoffie und
der Theologie. Vor 50 Jahren spärte Kurt
Schreinert der ldentitat des Autors nach, von dem außer dieser §ammrung

-it

nichts überliefert und dessen-Name sonst nirgends nachgewiesen
ist, aruch nicht in Kirchenbüchern

und Immatrikulationsristen. Mit Argumenten
der direkt"o

ts
tu

n.r"r"n,

i,

Zw-Bedeutung der priesterehe

im Reformationsgeschehen vgl. stephen E. Buckwalter: Die Priesterehe in Flugschriften der
frühen Reformation. Gütersloh 199g

(Quellen und Forschungen zur-Reformationsgeschichte
6g;.
*.*.Lyury Sandrub?-(wie Anm.: 3), S. 10. Dagegen hatte
Hermann Gumbel S*$n1b3: Vertr€ter ..der
groben Verspottung und Verknüp_
pelun§' bezeichnet und als Beleg auf sandrubs-Abschui
,ru'"*i.rr"r*g", ,"r*i"_
sen (Zur deurschen schwankliteratur im
17. Jahrhundert. rn: zeitsctrüt iur deur
ph,ologie
sche
53 (1928), s. 303-346, hier s. 320). Das
ist unverstanoti"t ,i"nn io
keiner der 13 Abschnittsbezeichnungen
kommt auch nur das wort Bauqr vor, und
es sind nur sehr wenige schwänke, in
denen Bauern eine Rolle spielen. Zum spektrum der Ständesarire ti.O"l
generell vgl. Mäser_Rath: Lustige
Gesellschaft (wie Anm. 3), S. *lr1kliteratur
130_261

Vgl. Schreinert Wo

Chloe 40

282

Thorsten(Jnger

einigen Erläuterungen und im vorwort, des sprachstands, der in den
Texten begegnenden ortsnamen, der inhartlichen Ausrichtung, der erschließbaren sozialen Positionierung und einiger enger inhattlicher und
teils wörtlicher Anlehnungen an dessen werk Anels en unnd Mucken-

kriegkarnschreinertplausibel machen, dass Lazarus sandrub ein pseudonym fär Balthasar schnurr aus Lendsiedel ist, der von 1604-1619 lutherischer Pfarrer in Amlishagen bei crailsheim war. In der damals
durchaus möglichen schreibweise Baldazarum snur erscheint Lazarus
Sandrub sogar als Anagramm zum Verfassernamen.lz
was sandrub / schnurr auf dem Titelbtatt nicht als besondere Leistung nennt, sind die ausftihrlichen Erklärungen, die er einzelnen Erzlihlungen und Gruppen von Erzählungen beigegeben hat. Diese Erklrirungen sind durchweg in ernstem Duktus gehalten und unterstützen ftir sich
selbst genommen zunächst die Lachanlässe keineswegs, die die sammIung ansonsten präsentiert. vielmehr wird darin abermals keine Gelegenheit ausgelassen, die lutherische Konfession gegen die .papisten' auszuspielen. Die sammlung ist also auch mit den Erklitrungen klar in den
zugespitzten konfessionellen Auseinandersetzungen Anfang des 17. Jahrhunderts positioniert.
um diese Einordnung an einem Beispiel vorzuführen, ließen sich
zahlreiche Texte über Hurerei und Buhlschaft katholischer Geistlicher
heranziehen, die Geschichte von jenem Mönch, der bei einer Hebamme
liegt zum Beispiel (vgl. sandrub
ziskanern, die als erste am

xLv[I,

60 f.), oder die von den Fran-

ort waren, um ein brennendes Bordell zu lö-

schen (vgl. sandrub xxl, 35). Aber interessanter als die große Gruppe
der sexualschwänke ist ein Text aus dem Kapitel von Dieberey und Dieäen mit dem Titel Ein Dieb macht seinTestament.Denn auch hierin spie-

len bemerkenswerterweise die pfaffen ihre Rolle:

LXXXI. Ein Dieb macht sein Testament.
Ein Dieb, wie neulich ich vernommen,
In einem Bisthumb war einkommen,
Derselb war der Religion,

"

vgl. schreinert: wer war Lazarus sandrub? (wie Anm. 3). Gerhard Dünnhaupt

(Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. Teil 6, stuttgart 1993)
verzeichnet weder Lazarus Sandrub noch Balthasar Schnurr.
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Der Lutherischen, zugethon,
Die Geistlichen sich mühten sehr,
Ob sie ihn doch von seiner Lehr,
Und Glauben, als von Ketzerey,
Und Irrthumb möchten machen frey,
Lagen ihm demnach stetigs an,
Noch wolt er sich nit meinen lahn,
Sie machtens süß, sie machtens saur,

Der arm Gsell stunde wie ein Maur,
Endtlich man ihn verdampt zum Strick,
Die Pfaffen kamen offt und dick,
Botten ihm an viel gnad und gunst,
Aber es war doch als umbsunit,
Man gab ihm einen pfaffen zu,
Der ließ ihm wederrast noch ruh,
Hieß ihn ein Ketzer, sagt dabey,
Daß er ewig verloren sey,
Muß in der Hell beym Teuffel brinnen,
Und bey dem Luther bleiben drinnen,
Dem Armen keinen Trost er gab,
Drumb er unwillig ward darab,
Sprach: Herr, sprecht einen trost mir zu,
Daß ich mich mit erquicken thu,
Aber der pfafffuh immer fort,
Und gab dem Armen kein gut wort,
Daß endttich der verurtheilt Mann,
Den Pfaffen muste fahren lahn,
Und sich selbs trösten: seufftzendt sprach,
Will mich dann Niemandt trtisten? ach
Ich hab die straffgar wol verschuldt,
Und will sie tragen mit geduldt,
Mein Sünd sein mir von Hertzen leydt,
Und hoff auff Gottes Barmhertzigkeit,
Glaub fest an meinen Herren Christ,
Der hat für meine Sünd gebtist,
Demselben ich mein arme Seel,
In seine trewe Händ bevehl,
Da er nun auff die Leiter stieg,
Da fieng der Pfaff erst an ein Krieg,
Schrey: Ketzer, Ketzer, du must brinnen,
Ewigklich in der Hell darinnen,
Chloe 40
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Du bist deß Teuffels gantz und gar,
Mit Leib und Seel, mit Haut und Har,
Der Arm den Richter bat, und sprach,
Herr Richter ich bitt umb ein sach,
Erlaubet mir vor meinem End,
Daß ich mach ein kurtz Testament,
Der Richter sprach: dein letste bitt,
Will ich dir hie abschlagen nit,
Sag an, was ist dein letster will?
Darauff ward alles Volck gantz still,
Der Arm sprach: meine arme Seel,
Ich meinem lieben Gott bevehl,
Darnach will ich mein Leib den Raben,
Zu einer Speiß verschaffet haben,
Dem Pfaffen, der mich so geplagt,
Soll mein Arß jetzt sein zugesagt,
Daß er soll sein Sackpfeiffen sein,
Soll alle Morgen pfeiffen drein,
Nüchtern, so lang er weren wilrd,
Das ist diß, so ich hab Legiert,
Sprach weiter: Henckt mich jetzt nur hin,
In Gott ich wol zu frieden bin,
Ade zu tausent guter Nacht,
Gott hab ich meine Seel vermacht,
Das Volck so da war, alls zumahl,
Lachte mit einem lautten schall,
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schwank-Beispielen vom 16. bis zum 1g. Jahrhundert
zeigt.rs Die sandrub-variante, in welcher der zum Tode verurteilte
dem pfaffen seinen
Allerwertesten vermacht, erwähnt sie indes nicht

Galgenhumor ist ein besonderer Fall des Humors
in einer prekären s!
tuation, der nach sigmund Freuds Begriffsbestimmung
aber zugleich als
paradigmatisch ftir Humor überhauptgenommen
werden kann. Die Lust
des Lachens stammt beim Humor aus der
Einsparung jener Energie, die
unsere Psyche gerade für ein Geftiht oder einen
Affekt aufzuwenäen im
Begriff ist. Durch einen scherz kann man sich über
die Gefühlsregung
hinwegsetzen, meistens, so Freud, äber das
Gefühl des Mitreids.re Aber
beim Galgenhumor kommen sowohr bei der person,
die sich in der bedrohlichen Lage befindet und darin den scherz macht,
als auch bei den
beobachtenden Empf?ingern des Humors, die dartiber
mitrachen, neben
Mitleid ebenso schrecken und Angst als Gefühle in Betracht,
die lachend
abgeleitet werden. Den entscheidenden scherz kann jedoch
beim Galgenhumor nur die Person machen, die sich selbst in der
bedrohlichen situation befindet. witzeln Dritte über diese person, wäre
das kein Galgenhumor, sondern schlicht 'schwarzer Humorr.2' Galgenhumor
kann d-eshalb
nicht als verkappte schadenfreude verunglimpft werden.
wenn Humor

immer Distanz des Humoristen zu sich setustlmpfziert,
so gilt das für
den Galgenhumor verstärkt, und wenn deshalb schon
dem riumor eine
gewisse Würde eigen ist, 'tie z. B. dem Witz
völlig äbgeht,,o2r so gilt das

Daß dieser in seim Testament,
Dem Pfaffen seinen Arß benent,
Der Pfaff im Zorn lieff flux davon,
Trug mit sich heim den spot und hohn. (Sandrub 91-93)

"
te

Der Kern dieser Erzählung, das eigentliche Testament des Diebes, ist ein
Fall von Galgenhumor im wörtlichen sinne. Der situation der Ausweglosigkeit, hier eben tatsächlich angesichts des Galgens, begegnet derBe-

genommen. In: Dies.: Kleine
Schriften zur populären Literatur des Barock. Hrsg.-von
ur.Li u*r"rpn ,;;;
grid Tomkowiak. Göttingen: Orto Schwarz 1994,
S. 367_376.
"Erspartes Mitleid ist eine der häufigsten
euellen der humoristischen Lust.,, sigmund Freud: Der witz und seine Beziehung zum
unbewußten. ng05] In: Ders.:
Der witz und seine Beziehung zum unbewrißten.
Der Humor Hor"itrog uon
ter Gay. Frankfurr a.M. 1992, S. 243.

20 Zur

troffene mit kaltschnäuzigem Humor. Dabei hat der Humor eine spöttische spitze, die sich gegen den wahren plagegeist von pfaffen richtet.
In Erzählungen, die um das Motiv des Galgens kreisen, sind geistliche
Begleiter sehr oft Ziel des spotts der Delinquenten, wie Moser-Rath an

2t
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vgl. Elfriede Moser-Rath: Galgenhumor wörtlich

r"-

unterscheidung von Gargenhumor und schwarzem Humor
vgl. auch Thorsten
unger: Dr- Einsteins Akzenr. schwarzer Humor im politis"h*
f;;;iiressetrings Arsenic and old.Lace' und ausgewähtt"n üu".r"trorrg"n.
i", i"r,rf""n m.
Internationale Germanistik 32.1 (2000), s. 1r1-12q
nier s. tlzg f. Als psyctrorogische Kompensation einer Ausnahmesituation
wird der Galgenhumor bästimmt bei
Antonin J. obrdlik 'Gallows Humor' A sociological phenomenon.
In: American Journal of Sociology 47 (1942),5. 709_716.
sigmund Freud: Der Humor. [1927] In: Ders.: Der witz
und seine Beziehung zum
unbewußten. Der Humor Einleitung von peter Gay. Frankfirrt
a. M.: Fischer, 1992
(Fischer TB 10439), S. 251-258, hier S. 255.
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ebenfalls besonders für den Galgenhumor, der dem Gargen-Humoristen
fast so etwas wie Erhabenheit verleiht, ihm jedenfall. ub",
die sympathie der Zeugen seines Humors sichert.
Diese Elemente sind in der vorliegenden Erzählung
mit Fleiß herausgearbeitet. vor allem wird über zahlreiche verse hinweg

potentiell

Mitleid mit dem Delinquenten aufgebaut: Jemand gerat akiutheraner
in die FIinge der Katholiken, die sofort versuchen, ihn zum
Konvertie_

ren zu bewegen. schon das muss bei einer zeitgenössischen
rutherischen
ZuhörerschaftMitleid erwecken, wenn nicht garwut auf die
Katholiken.
Dass es sich um einen Dieb handelt, rückt demgegenüber
völlig in den

er gestohlen hat, wird nicht erwahnt. Vor adm zeigt
To::._lrynd.
der ubeltäter Reue und Einsicht, ist also keineswegs ein
unverbesserlicher Bösewicht, der'beseitigt werden müsste. seine Hinrichtung
sieht er
selbst als eine leider nicht umgehbare Konsequenz aus
seinem Handeln
an, die es zu akzeptieren gilt (w. 33 f). und der Mann versteht
die Kunst
des rechten sterbens; er bereut seine sünden, und hofft
im Glauben an
den Erlösungstod christi auf Gottes Barmherzigkeit (vv.
35-40). Gut lutherisch kann er sich in dieser Hinsicht selbst trösten, ist auf
die Absolu_
tion durch den vertreter der Kirche nicht angewiesen. Mehr kann
man
aus protestantischer Perspektive nun wirklich nicht von ihm
verlangen,
und es lässt sich sagen, dass die bis hierher vorbereitete wirkung
des im
Testament dann greifbar werdenden Galgenhumors durch
die {echtfertigungslehre erst ermöglicht wird. wenn der Dieb jetzt z:ur Exekution
durch den strick die Leiter besteigt, begleiten ihn beieits die
mitleidsvollen Blicke der Leserinnen und Leser. Dem reumütigen sünder gebühren
Trost und der Zuspruch, dass er trotz seines im Diesseits leiderLwirkten Lebens auf ein besseres Jenseits hoffen kann. Die ..Ketzer,
Ketzer,'schreie des Pfaffen erscheinen demgegenüber völlig fehl am platz.
Bei dem Testament selbst sorgt die Dreiteiligkeit ftir eine weitere
stei_
gerung des Mitleids sowohl der fiktiven Zuhörer im Text
wie auch der
Leser des schwanks. Die sympathien sind zu diesem Zeitpunkt
bereits
klar auf der seite des Diebes. Ach Gott, aber was kann der denn schon
zu
vererben haben? Ach ja, seine seele an Gott. Das ist recht, aber
was denn
noch? seinen Leib den Raben, ach, so viel Größe angesichts
seines bevorstehenden Todes! Ganz nebenbei liegt hier bereits ein komisierender
umgang mit der Institution des Testaments. Der Dieb, jemand also,
der es
sonst so genau nicht nimmt mit dem Eigentum, möchte gerade
äber sein
Eigentum verfügungen für die zeit nach seinem Ableben treffen.
was

$s
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er aber anzubieten hat, ist ledigrich
seine person, aufgefasst in der Dualität von Leib und seere. und über diese verftigt
unsä oieu geäoe oas,

was nach zeitgenössischer Auffassung
ohnehin mir ihr parri"Ä *i.a:
möge eingehen ins gourichJReich der
seelen, der unbeseerte
P-"Leib aber stehe dem Kreistauf iroischer
Materie ,"r v;rfüd;;; dafür
stehen die Raben. Dass hier Raben
und nicht etwa wirrmer genannt werden, ist nicht nur dem Reim geschuldet,
sondern hat auch einen rearen

s*

Hintergrund in der zeitgenössischen strafgerichtsbarkeit
Hinrichtungen
d:o strang galten ars eine unausltiihliche schande
nicht nur für
den Delinquenten, sondern auch für
seine Familie. sie wurde dadurch

1*l

noch verstärkt, dass die Erhängten nicht
sofort abgenornmen, sondern

ihr

Leichnam auch zu Absch."kungrr*cken
noch einige Täge am Galgen
belassen und nun tatsächlich den Aasvögeln
überrassen wurde.a Nachdem über seele und Leib verfügt ist, län
eigentrich nichts mehr kommen, und bis hierher wäre die wirkung
der Testamentsverktind,ng wohr
noch als tragikomisch zu charakteriGr"n.
Erst die dritte verfiigung bringt den Galgenhumor
zur Geltung und
macht deutlich, dass die ersten ,*ä rro,
um der pointe willen nötig waren. Dazu greift der Delineyntins Repertoire
der grotesken
Körper_

konzeption23: Ertrennt sein Gesziß ro*iibrig"n
Körpea denja schon die
Raben haben, ab und verreiht ihm eine
eigene Dignität, jedänfalrs aber
ein.gewisses Eigenleben: Dem aufdrin4iÄen pfaffen
mäge er als sack-

pfeife dienen, als eine Art frtihneuzeitlicher
Dudersack aiso, wie
vor
allem in Bauernkreisen verbreitet war. Die
",
komisierend" üL"rt ugorrg
auf das Gesäß mit seinen spezifischen pfeiftönen
ist mehrfach beregt,

22 vgl.

zur zeitgenössischen Gerichtsbarkeit Richard
van Dülrnen: Theater des schre_
Ggrichtsnraxis und strafrituale in der frühen Neuzeit.
Mtinchen: Beck, ,r9gg,
hier s. 133- van Dürmen erräutert, wie die frühneuzeitlichen
Hin icrrtungrarten ars
Reinigungsrituale der Geseilschaft aufgefasst
werden können, indem bei verbrennung, Ertränken und Lebendigbegraben
Feuer, wasser und Erde zum Einsatz komdas Erhängen könne hier eingereiht werden,
nae_ 0", O"tinqrrent da_
bei 'der Gewalt der Luft, d.h. dem wetlr
und den vögeln ilberantwortet', werde
y-ken1'

p:ii *"!
(s.

23

121).

Für eine übersicht der Merkmale des grotesken
Körpers nach Bachtin vgl. Thorsten

ung.er: Groteske Körpeq IntermediJitat und
Krieg in Kästners Fabian.In: Jahrbuch zur Kultur und Literatur der weimarer
Republik r0 (2005/06), s. 16l-1g4,

hierS.163-165.
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unter anderem im simplizissimus.2a Die Betätigung der sackpfeife
lässt
sich entweder so auflösen, dass der pfaffe, solange er lebt, jeoen
Morgen nüchtern darauf spielen soll; 'nüchtern' kann
dann im üblrtragenen,
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In seinem seltzamen, wunderlichen, dem pfaffen
vertestierten Legat, erinnert uns drser Maleficent, daß wenn der
Teuffer sich nicht mit Einst wtilr
lassen abtreiben' man ihme bißweilen
einen ubelriechenden Bisam2T muß
fuor die Nasen halten, und etwa hönisch abweisen,
denn er ist ein stoltzer
hochmuotiger Geist, unnd kan nichts wenigers
reyden, denn daß man seiner lachet und spoftet. (Sandrub 94)

lange seine fundamentalistische verblendung noch nicht
einges etzthat.2s

ElnJrag 'sackpfeife' bei Grimm: Deutsches wörrerbuch. Bd. g, Leipzig
1g93,
sp. 1626. Die sackpfeife bestand aus einem Luftschlauch und einer
daran uJtestlgten PfeifeIn dieser Lesart hat das Testament des Diebes eine Entsprechung in
den Eulenspiegel-Geschichten: In Lübeck ist Eulenspiegel wegen Dieberei
an-einem weinzapfer
angeklagt und soll gehängt werden. schon unter dem Galgen, gewährt
ihm der siadr
rat die Erfüllung einer letzten Bitte, die Eulenspiegel folg-endermaßen
vorträgt: ..Ihr
ehrbaren Herren von Lübeck! Ihr habt es mir gelobt, und ich bitte
um diesiwenn
ich gehenkt worden bin, sollen der weinzäpfer und der Henker drei Tage
lang jeden Morgen kommen, und zwar der weinschenk zuerst und
der Henker dänach,-und
mich nüchtern küssen mit dem Mund in den Arsch.,, Nach dieser Bitte
tritt der Rat
doch lieber noch einmal zusarnmen und beschließt, Eulenspiegel
laufen zu lassen.
aie hier zitierte Ausgabe Hermann Bote: Ein kurzweiliges Buch von
Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig. wie er sein Leben vollbracht
hat. Hrsg.,
in die sprache unserer Zeit übertragen und mit Anmerkungen versehen von
siegfried H. sichtermann. Frankfurt a.M. 219g1, hier 56. (sg) Äistorie, s. l6t.
Vgl. zu 'nüchtern' Grimm: Deutsches Wörterbuch. 8d.7, Leipzig 1Sg9, Sp. 971
f.

des

sonderen Erfolg; in seinerErräuterung rückt
die verhöhnung des pfaffen
vom Galgen aus geradezu in die N.ihe einer
reufersaustreiüung:-

schon bei Luther belegten sinne etwa 'unberauscht von
innerer Erregtheit, Leidenschaft oder verblendung; besonnen, vernünftig,
bedeuten.
Der Pfaffe möge also frühmorgens auf dem sackpfeifenarscl
bhsen, so-

Die Passage kann grammatisch aber auch so verstanden und zugeordnet werden, dass der Arsch von selbst, nüchtern, jeden Morgen
ftir den
Pfaffen erst einmal einen fahren lässt, solange er das eben noch tut.
Hier
ist daran zu erinnern, dass ja die Mikroorganisriren nach dem Ableben
zunächst den verdauungsvorgang noch weiter treiben, was sich
zuweilen auch bei Leichen noch akustisch bemerkbar machen soll. Nüchtern
würde dann im esmologisch älteren sinne auf den morgendlich leeren
Zustand hinweisen, vor dem Genuss von speise und rrank.26
wie auch
immer man sich das vermächtnis realistisch vor Augen führen möchte:
Die Ausmalung bedeutet eine skatologische verhöhnung des pfaffen
kurz vor der eigenen Hinrichtung. sie findet die sympathie der fiktiven
Zuhörer, die den Galgenhumormit 'lautem schall' belachen, und sie
verfehlt auch nicht die wirkung auf den Geistlichen, der, wie wir erfahren,
'flux davon' läuft. Das quittiert zusätzlich noch der Anthologist als be-
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Nun ist es ein g?ingiges Motiv der antiklerikaren poremik
des Reformationszeitalters, die katholische Geistrichkeit
dem Teufer zuzuordnen.2E
Bei sandrub findet sich aus diesem Motivkreis
ein schwank tiber die
Herkunft der Tonsur der Mönche c. Eine Frag
unnd Antwort, warumb die Pfaffen Kaar seyn-, den sandrub
offenbar unter den Fazetien
des E.ricius cordus gefunden hat. Als
christus seine Jtinger aussandte,
um aller welt das Evangelium zu preaigen, und
sie daza inbries, wolrte
delteulet ilm greich tun. Auch
Jurrg", soflten "sein farsche
und verfluchte Lehr" (sandrub 112) predigen,
aber vorher wolrte er sie
ebenfalls anblasen. Die folgende rur.ug" ;"igt
übrigens auch die Funktion des Reims, der einerseits die kornische wirkung
beftirdert, andere.rseits durch seine spiererische Komponente
die allzü scharfe polemik
ein wenig mildert:

y

."I*

Und thet ein Maul vol Aehtem fassen,
Da sie nun lagen auff der Erden,

YcL

Bließ auffdie Köpff der Teuffel oben,
Daß die Haar häuffig dannen stoben,
Daher hat man das merckmahl noch,
Welchem sie angehören doch,

Ein solche kale pfaffen blatt,

Vom Teuffel ihren ursprung hat. (Sandrub 112)

lsl
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"

Bisam = Moschus, stark riechendes sekret der
mrinnlichen Moschustiere. (Grimm:
Deutsches Wörrerbuch. Bd. 2, Leipzig 1g60,
Sp. afl.
Vgl.dazu auch Lixfeld: Eine konfessionelle Satire
lwie Anm. 3), S. 95_102.
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In anderen Varianten, die sich zum Beispiel bei Hans Sachs, Johannes
Agricola, Hans Wilhelm Kirchhof, aber auch schon bei Martin Luther
finden, steht zu lesen, dass der Teufel die Mönche aus einem Erdenkloß
unter fehlerhafter Nachäffung des Belebungswortes (pfuat stattfiat) oder
auch aus Kot erschaffen habe.2e Und auch in der zeitgenössischen Karikatur hat die Sichtweise der teuflischen Herkunft der Mönche ihren Niederschlag gefunden. Das abgebildete antiklerikale Flugblatt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt sogar eine Teufelsgestalt, die einen
Mönchskopf als Sackpfeife benutzt.3o Was die Mönche äußern, ist nicht
mehr als satanische Pfeiferei, scheint diese satire zu besagen. über weite
Strecken der böswilligen und grobianischen protestantischen polemik gegen die Mönchsorden ist also die Abkunft der katholischen Geistlichen
und ihrer Lehren von teuflischen Machenschaften unstrittig. Das alles ist
als Verstehensfolie beizuziehen, wenn der Dieb am Galgen dem pfaffen
sein Hinterteil als sackpfeife zuspricht und sandrub eben darin den übelriechenden Bisam sieht, mit dem man den Teufel davonjagen kann.
Erzählungen, in denen der drohenden Hinrichtung mit Galgenhumor
begegnet wird, haben nun durchaus auch eine heilsame Wirkung. In einer
Zeit, in der Galgen als Vollzugseinrichtung landauf landab sichtbar waren, in der auch Eigentumsdelikte mit dem Tode bestraft werden konnten und in der öffentliche Hinrichtungen Schau-Ereignisse ersten Ranges
waren, lindert der Galgenhumor die bedrohlich schauerliche Wirkung
der stets präsenten Todesdrohung. Das humorvolle Mitlachen über den
Galgenhumor des Betroffenen, der damit zu signalisieren scheint, dass
er selbst Distanz zu seiner aussichtslosen Situation aufbringt, ermöglicht
es dem Rezipienten des Schwanks, die Präsenz der eigentlich unmensch-

lichen Einrichtung psychisch leichter zu ertragen.3r

29
30

Vgl. ebd.
Es handelt sich um das im Schlossmuseum Gotha aufbewahrte Flugblatt (Einblattholzschnitt) Erhard Schön: Der Teufel mit der Sackpfeife (um 1535). Der Stiftung
Schloss Friedenstein Gotha danke ich herzlich für die Genehmigung des Abdrucks
im Kontext des vorliegenden Beitrags. Das Flugblatt findet sich in vorzüglicher farbiger Faksimile-Reproduktion ebenfalls in: Flugblätter der Reformation und des
Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schloßmuseums Gotha. Hrsg. von
Hermann Meuche. Katalog von Ingeburg Neumeister. Leipzig 1975, Blatt 16 [Fak-

Flugblatt: Erhard schön,
Schlossmuseum Gotha.

similedruckl.

So auch Moser-Rath: Galgenhumor

wörtlich genommen (wie Anm. l8), S. 374.
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erTeufel mit der sackpfeift. Einblattholzschnitt um 1535,
Stiftung Schloss Friedenstein Gotha.

292

Thorsten Unger

sandrubs sammlung enthält zwei weitere kürzere Beispiere dieses
Galgenhumors, die allerdings auch andernorts überliefert sind. In der
Erzählung von einem Dieb, der auch selbs beym Hencken seinwill sieht
der Delinquent das volk schon zum Galgen eilen, während er selbst mit
dem Henker noch gar nicht aufgebrocüen ist:
Sprach er: da er solchs sah, ihr Leut,
Ich glaub daß ihr all Töricht seyt,
Was dörfft ihr eylen so hinauß,
Bin ich nit da, so wird nichts drauß. (Sandrub

87)32

und eine andere Erz?ihlung beruht auf der mancherorts gültigen Gnadenre§el, dass ein zum Tode verurteilter noch in letzter sekunde freigegeben werden konnte, wenn sich eine Frau fand, die ihn heiraten wo[te.

Von der Heilkrafr des Lachens und yom

antiHeikalen Galgenhumor

mag keine solche creatur zur Eh haben!", weist der Delinquent das ihm
angetragene Ansinnen in einer bei Moser-Rath zitierten variante aus der
Sammlung Kurtnveiliger fuitvertreiber von 1685 zurück.33

Zum Abschluss sei ein Beispiel zitiert, das erzählerisch sehr anders geartet ist, aber ähnliche Requisiten aufgreift wie der besprochene
schwank vom Testament des Diebes. Es findet sich im Kapitel xr von
etlichen seltzamen und wunderbarlichen Fragen, und deroselben beantwortungen und besteht in einem Frage-und-Antwort-spiel zwischen einem Pfaffen und einem Junker. Es ist zudem der einzige Text in sandrubs
sammlung, in dem ein katholischer Geistlicher nicht gar zu schlecht wegkommt, weil ihm eine gewisse Schlagfertigkeit zugestanden wird:

CX[I.

Von einem München unnd Edelman.
Johann Naß, Minorita.

Die Regel deutet darauf hin, dass man einer durch Eheschließung regitimierten Beziehung damals offenbar eine beträchtliche resozialisierende
wirkung beimaß. Der Dieb in der Erzählung ist aber weit davon entfernt,
alle Fragen des Geschmacks auszublenden, nur weil es um seinen Kopf
geht, und schlägt das freundliche Angebot einer Magd aus:

Im Babstthumb Crucifix man hat,
Die man thut setzen an die pfad,
Ein Münch frir eins gereiset hett,
Und seinen Hut abziehen thet,
Dasselbig hat ein Edelman,
Gesehn, und fieng zum München an,
Herr wie kompts daß ihr euren Hut,
Vor diesem Bildt abziehen thut?
Und zieht ihn nit fürm Galgen ab?
Von dem ich doch die meynung hab,
Daß mit dem Bildt eins Holtzs er sey,
Der Münch sprach: Juncker ihr habt frey

Mit fleiß besah der Dieb die Magd,
Aber ihr lieb ihm nit behagt,
Sprach sie hett eine Habichs Nasn,
Die Lefftzen warn ihr auffgeblasen,
Sprach: Meister richt mich immer hin,
Viel nutzer ists, wann Todt ich bin,
Denn daß ich solt mit dieser Mehrn,
Mein Leben jämmerlich verzehrn,
Ist besser daß ich sterb einmahl,
Denn daß ich stetigs leb in qual. (Sandrub 83 f.)

Mir zugesprochen, ewer Vest,3a
Ihr auch ein frag fürhalten lest,
Von mir? der Juncker sagt gar gern,

Will michs zu hören nit beschwern,
Diesen schwank hat sandrub aus der sammlung des Euricius cordus
übersetzt und in Verse gebracht. Er ist ebenfalls noch häufiger belegt.
"Spitzig N?iss, spitzig Kinn,/ sitzt der Teufel drinn./ O nein, Kopff ab, ich

Er sprach: Juncker ich geren wüst,
Warumb ihr auff den Backen küßt,
Ewer Hertzliebes Ehgemahl,

Moser-Rath zitiert eine Erzählung mit diesem Motiv aus: Neuaußgebutzteq Kurtzweiliger Zeitvertreiber, welcher außgeziert mit allerhand lustigen Hoffreden, lächerlichen Schwäncken, artigen Schnacken [...] zum Vierdtenmal heraußgegeben
Durch C. A. M. von W. [o. OJ 1685, S. 232. (Galgenhumor wörtlich genommen [wie
Anm. l8l, S. 369 f.)

33 ätiert
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nach Moser-Rath: Galgenhumor wörtlich genommen (wie Anm. 1g), s. 373.
Für Literatur zum angesprochenen Rechtsbrauch vgl. ebd., Fußnote 36.
Ewer vest = im älteren nhd.: höfliche Anrede von personen ritterlichen standes,
etwa: edler Herr, starker Herr. vgl. Grimm: Deutsches wörterbuch. Bd. 26, Leip-

zig 1951, Sp. 19 f.
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pinma
a,ff den
,pn Arß
arR einmahl,
Und küßtsr nit auff
So es doch eines Leders ist,
W.ie ihr dann solches selber wist,
Der Juncker sprach: Herrlein ihr habt
Widerumb redtlich mich begabt,
Und habt mir eben recht gethan,
Ritt lachendt also baldt davon. (Sandrub 120)
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